Hochschul

Nein, dieser Artikel erklärt
nicht die herrschende Hochschulpolitik und wie sie funktioniert.
Hochschulpolitik
lässt sich bestenfalls ansatzweise
in kurzen Artikeln erklären - gerade bei den chaotischen Zuständen
an den Berliner Unis, insbesondere
der „F“U. Das verhält sich ähnlich
wie mit der Demokratie. Es genügt
nicht davon zu lesen oder zu hören.
Mensch muss sie erfahren, ausprobieren und leben! Keine Angst, das
ist kein Ding der Unmöglichkeit!
Allerdings ist es natürlich auch
nichts, was mensch als ein auf einen kleinen Zeitraum beschränktes
Seminar mit genauem Seminarplan
beschreiben könnte. Es ist vielmehr
ein Dschungel mit vielen Begegnungen fremder, mal inspirierender und
mal ernüchternder Art. Aber sie ist
in jedem Fall ein lohnendes Projekt.
Denn allein der Versuch der Veränderung bedeutet schon die Nutzung
unserer Rechte auf Demokratie und
Freiheit in der Uni und der Gesellschaft! Und die hochschulpolitische
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„Szene“ freut sich sowieso immer
über neue Gesichter und frische
Köpfe, ob erfahren oder unerfahren. Es kann schließlich nicht
sein, dass in einer „demokratischen
Gesellschaft“ an der Uni, also der
selbsterklärten „Elite“ jener Gesellschaft, eine Wahlbeteiligung von
oftmals unter 20 Prozent die Regel
ist, und über die Hälfte der Studierenden deshalb nicht wählen gehen, weil sie es nicht mitbekommen
haben oder es nicht verstehen! Und
gerade jenseits von Wahlen gibt es
eine Menge zu tun: Demokratie ist
eine Frage der Initiative.
Warum nun Politik an der Uni? Ist
sie zu unübersichtlich? Mensch hat
doch jetzt im Bachelorsystem genug zu tun! Weshalb unnötig Zeit
auf andere komplizierte und womöglich lächerlich aussichtslose
Dinge verschwenden? Demokratie?
Klar, alle wollen sie und alle pflichten ihr bei…
Aber das Paradoxe ist ja leider, dass
eine Zustimmung zur Demokratie
eigentlich nicht nur eine bloße Zu-

stimmung sein kann. Eine wahre
Zustimmung heißt doch eigentlich
auch, nach diesem Bild zu handeln.
Niemand würde es verstehen, wenn
einer sagte, Vegetarier zu sein, sei
das einzig Richtige angesichts der
derzeitigen Lebensmittelindustrie
und anschließend ins Steakhaus
ginge und das Tagesmenü bestellte.
Demokratie ist leider kein selbsterschaffender Zustand, sondern
bedingt Handlung. Und zwar eine
Handlung mit Eigeninitiative… Das
klingt nicht nur nach Arbeit, das ist
es auch. Aber im Bezug auf Karriere sind die meisten von uns bereit,
etwas für unsere Selbstverwirklichung zu tun. Warum sind wir das
dann nicht auch für unsere Freiheit
und unser Recht auf Demokratie?
Schließlich hängt unsere Selbstverwirklichung damit eng zusammen!
Demokratie muss gelebt werden,
muss entwickelt und erprobt werden, muss genutzt und jeden Tag
aufs Neue verwirklicht werden. Warum nicht in unserem Lebensraum
Uni damit anfangen?
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„Die KfL empfiehlt Vieles ...“
-- Prof im AS

Gefälligkeitsgutachten für Präsidium
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